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Michaelskirche Eltingen: Geistliche Heimat

Grußwort 
Pfarrerin Claudia Trauthig

Die Michaelskirche in  
Eltingen ist ein Kleinod.

Nicht wenige Einheimische  
sind überzeugt: „Sie ist 
die schönste Dorfkirche in 
Württemberg.“

Auch wer sich lieber in  
Bescheidenheit und Demut  

übt, erkennt im Stillen den besonderen Reiz und die Aus-
strahlungskraft dieser spätmittelalterlichen Kirche. 

Der heutige Kirchenbau feierte im Jahr 1988 sein fünfhundert- 
jähriges Jubiläum, das für den Ort und die Kirchengemeinde 
in nachhaltiger Erinnerung bleibt.

Eltingen ist ohne die Michaelskirche nicht vorstellbar. Wahr-
scheinlich ist sie das wichtigste öffentliche Gebäude für fast 
alle Menschen, die heute in Eltingen leben. Sie ist der Ort 
der besinnlichen Einkehr an Wochentagen. Sie ist der Raum 
der Begegnung mit den großen menschlichen Fragen und 

Hoffnungen, die unseren Horizont übersteigen. Sie ist der 
Ort, an dem viele Lebensläufe begleitet werden: durch Tau-
fe, Konfirmation, Trauung, aber auch die Fürbitte in Krank-
heit und angesichts des Todes. Sie gibt dem Ort eine Mitte 
und dem Leben der Einzelnen und der Gemeinschaft Orien-
tierung.

Damit noch lange und auch in ferner Zukunft Menschen 
die Michaelskirche als einen solchen Ort der Einkehr und 
Lebensvergewisserung, des Glaubens und der Kultur, der 
Menschlichkeit und der Gemeinschaft erleben können, 
gründen wir diese Stiftung. 

Meine herzliche Bitte als geschäftsführende Pfarrerin ist: 
Werden Sie Stifter oder Stifterin zu Gunsten der Michaels-
kirche in Eltingen!

Ihre

Claudia Trauthig

Blick in den Chorraum Die Mitte des Kirchenraums



Taufgeschirr – Stiftung von einstFenster im Chor der Michaelskirche

Grußwort 
Schirmherr Erwin Staudt

Sehr geehrte 
Damen und Herren,

oft wurde ich in den letz-
ten Jahren gefragt, was 
für mich „Heimat“ bedeu-
tet. Natürlich gehen die 
Gedanken schnell in Rich-
tung Geburtsort, Familie, 
Freunde, Schule, Freizeit 

und ähnliches. Aber ein Bild taucht bei mir immer sofort 
auf beim Stichwort „Heimat“: Der Anblick unserer Michaels- 
kirche von der A 8 aus gesehen, kurz vor der Ausfahrt Leon-
berg-Ost. Vor allem nach langer Abwesenheit gibt mir diese 
Landmarke immer das Gefühl, wieder zuhause zu sein, ein-
zutauchen in ein vertrautes Umfeld.  

Was mir gerade bei der Michaelskirche besonders gut ge-
fällt, ist ihr bescheidener „Auftritt“. Eine richtige Dorfkirche 
ohne Pomp und große Äußerlichkeit. Bescheiden, still und 
auf das Wesentliche beschränkt.  Mit ihr verbinden sich alle 
Rituale die unsere Familie in den letzten Jahrzehnten erlebt 
hat, Taufen, Konfirmationen, Trauungen, Stunden der Freu-
de, aber auch Stunden der Besinnung. 

All dies verbinde ich mit unserer Kirche, die als eine der 
schönsten spätgotischen Dorfkirchen Württembergs gilt.  
Es muss für uns als Kirchengemeinde ein wichtiges Anlie-
gen sein, alles zu unternehmen, um das Erbe eines über 500 
Jahre alten Gotteshauses zu erhalten und unseren nachfol-
genden Generationen ein Angebot für ein Stück „Heimat“ 
zu machen. 

Um die hierfür erforderlichen Mittel aufzubringen und nach-
haltig zu sichern, ist die Einrichtung einer Stiftung geplant. 
Wir benötigen dafür eine große Zahl von Gemeindemitglie-
dern, die sich der Sache verpflichtet fühlen und als Stifter 
und Förderer auftreten. 

Ich übernehme gerne die Schirmherrschaft und hoffe auf 
tatkräftige Unterstützung. 

Machen Sie mit!

Ihr 

Erwin Staudt



Orgelprospekt

Kurzer Abriss der Baugeschichte – 
auch eine Geschichte der Stiftungen

Die Wurzeln der Eltinger Kirche liegen im 7. oder 8. Jahr-
hundert – sie war eine der Urkirchen im Land. Darauf deutet 
auch ihr Schutzheiliger hin: Der Erzengel Michael war da-
mals ein beliebter Kirchenpatron. Wir sehen ihn im Schluss-
stein des Chorgewölbes als Seelenwäger, der die Seele des 
Toten in einer Waagschale mit dem Taufwasser reinigt, wäh-
rend ein Teufelchen sie (vergeblich!) hinab ziehen will. Der 
Bau unserer spätgotischen Michaelskirche begann Ende 
des 15. Jahrhunderts, der Grundstein im Chorraum spricht 
von 1488. Ihren Baumeister Peter von Koblenz findet man 
mit seinem Steinmetzzeichen in einem anderen Schluss-
stein des Gewölbes. Aus diesen frühen Zeiten der Kirche 
stammen noch die Kanzel sowie Chorgestühl und Kruzifix. 

Das Äußere der Kirche änderte sich durch die Zeiten 
wenig. Aber ein Zeitrafferfilm des Innenraums würde viel 
Bewegung zeigen. Böden heben und senken sich, Empo-
ren wachsen in die Höhe und werden wieder abgetragen, 
Verglasungen wechseln, die Kanzel wandert von links nach 
rechts, Orgeln spielen erst im Chorraum, dann auf der  
Empore. Herausragend: 1617 entstehen die großen Wand-
bilder mit vier Aposteln und Christus als Weltenherrscher 
sowie die Darstellung des Jüngsten Gerichts an der Wand 

zwischen Schiff und Chor. Mit ihrem naiv-drastischen Ernst 
berühren uns diese Bilder auch heute noch.

Nur selten reichten die eigenen Mittel der Kirche für 
Unterhalt und Ausstattung aus. Immer trugen auch Ge-
meindeglieder ihren Teil bei. Davon zeugen zum Beispiel 
die Chorfenster, die heutige Orgel, das Taufgeschirr, das 
Weihnachtsfenster. All dies verdanken wir Schenkungen 
Einzelner, die damit weit über ihre eigene Lebensspanne 
hinausdachten und Teil des langen Atems unserer Gemein-
degeschichte wurden. 

Südfenster

Michaelskirche Eltingen: Kirche, die im Dorf bleibt

Das jüngste Gericht



Spätgotische Handwerkskunst

Evangelische Wandmalerei und Kruzifix

Lange Zeit übertüncht und 1963 wieder entdeckt, ge-
hören sie heute zu den wenigen noch existierenden Wand-
malereien in evangelischen Kirchen, die vor dem Dreißig-
jährigen Krieg entstanden sind. 1617, aus Anlass des 
100-jährigen Jubiläums der Reformation, erhielt der Tün-
cher Martin Wagner aus Leonberg den Auftrag, die Wände in 
Kirchenschiff und Chor der Michaelskirche künstlerisch zu 
gestalten: Die Südwand zeigt den auferstandenen, segnen-
den Jesus Christus, die Welt in der Hand haltend, umrahmt 
von Worten aus dem Johannesevangelium, wie “Ich bin der 
Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum 
Vater denn durch mich“. Ihm zur Seite stehen vier Apostel- 
figuren in Kirchenschiff und Chor als Repräsentanten wei-
terer zentraler Bibelworte, die alle auf Christus hinweisen. 
Gerade diese gemalten Texte sind etwas ganz Besonderes. 
Denn die Eltinger damals konnten selbstverständlich lesen, 
dank der allgemeinen Schulpflicht, die 50 Jahre vorher in 
Württemberg eingeführt worden war.

Zum Chor hin ist das Jüngste Gericht dargestellt, von 
dem das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung des Johan-
nes, berichtet. Erzählt wird, wie beim Klang der Posaunen 
die Toten auferstehen, die sich nun verantworten müssen. 
Im Zentrum der Malerei, die durch den Chorbogen geteilt 
wird, steht das Kruzifix als Zeichen für den Opfertod Christi, 
der stellvertretend die Schuld der Welt auf sich genommen 
hat. Nach dem Wort aus dem Johannesevangelium „Wer an 
den Sohn [Gottes] glaubt, der wird nicht gerichtet, wer aber 
nicht glaubt, der ist schon gerichtet“ gehen die Gläubigen 
auf der linken Seite ins Himmlische Jerusalem ein, während 
rechts auf die Ungläubigen der Höllenschlund mit Unholden 
und Drachen wartet. Wer genau hinschaut, könnte sogar 
einen Elefanten entdecken, für die Menschen damals ein 
Untier.

Kruzifix Das eindrucksvolle 1,90 Meter hohe Kruzifix im 
Chorbogen wurde vom Meister der Weil der Städter Bild-
hauerwerkstatt (möglicherweise Matthäus Weinmann) um 
1490 geschaffen.

Holzdecke und Chorfenster

Kleinod Holzdecke Noch aus der Entstehungszeit der 
Kirche stammt die in der Region einzigartige frei tragende 
Holzdecke aus durchgehenden Balken von Tannen- und 
Fichtenholz, die das 20 Meter lange Kirchenschiff über-
spannt. Ihr besonderer Schmuck sind die unterschiedlich 
gestalteten Bordüren in original spätgotischer Schablonen-
malerei mit Rankenmotiven, wie man sie auch in der zeit-
genössischen Buchmalerei findet. Die Jahreszahl 1746 an 
der Decke bezieht sich auf eine in jenem Jahr durchgeführte 
Renovierung des Kirchenschiffes.

Die fünf Chorfenster Während der Vorbereitungen 
zum Festjahr „500 Jahre Michaelskirche in Eltingen“ mach-
te  der Eltinger Kunstglasermeister Günter Anton das Ange-
bot, anlässlich der Konfirmation seines jüngsten Sohnes ein 
Chorfenster zu stiften, wenn die Gemeinde dazu die übrigen 
vier Fenster in Auftrag geben würde. Das Kirchenjubiläum 
gab dann den Ausschlag dafür, die Chorfenster in Auftrag 
zu geben. Ein Fehlbetrag von 40.000 DM wurde von einem 
Gemeindeglied spontan gespendet. Der Künstler Walter 
Schimpf setzte den Wunsch des Gemeinderates: „Engelsge-
schichten der Bibel“, sehr sensibel und ausdruckstark um.

Das 1. und die obere Hälfte des 2. Fensters zeigen  
Engelsszenen aus dem Alten Testament, im unteren Teil die 
Geburt Jesu. Das Mittelfenster wird beherrscht von Chris-
tus, dem Weltenherrscher mit der Weltkugel, unten Symbo-
le der Kreuzigung Jesu. Der Erzengel Michael, Schutzpatron 
unserer Kirche und darunter der auferstandene Jesus am 
leeren Grab, prägen das 4. Fenster. Das 5. Fenster zeigt 
Teile aus der Offenbarung und die Eltinger Michaelskirche, 
beschützt vom Erzengel Michael. Worte aus Psalm 148 zie-
hen sich als Band durch alle Fenster. Es lohnt wirklich, sich 
einmal die Zeit zu nehmen und dieses große Werk in aller 
Ruhe auf sich wirken zu lassen.

Das Südfenster von 1880 zeigt die Heiligen Drei Könige, 
eine Stiftung der Eltinger Kaufmannsfamilie Ergenzinger, sie 
stifteten auch das Taufgeschirr, den Taufstein und den Altar.

Schlußstein mit Erzengel Michael



Michaelskirche Eltingen: Offen für Neues 

Die Michaelskirche in Eltingen ist ein 
Ort gelebten und lebendigen Glaubens

Wenn wir dort heute an den Sonn- und Feiertagen  
Gottesdienst feiern, uns mittwochs zum Abendgebet ver-
sammeln, ein Tauffest oder eine kirchliche Hochzeit gestal-
ten, miteinander Brot und Wein beim Abendmahl teilen …, 
dann reihen wir uns ein in die lange Kette der Glaubensmüt-
ter und -väter, die hier seit Jahrhunderten auf Gottes Wort 
hören, ihren Glauben zur Sprache bringen, das Leben feiern, 
Schmerz und Hoffnung teilen.

Wenn diese Mauern reden könnten, hat mancher viel-
leicht schon gedacht. Wenn diese Mauern reden könnten …, 
dann sprächen sie über die Nöte der Menschen im Dreißig-
jährigen Krieg, über die Angst vor Pest und Hungersnot. Sie 
sprächen über die wirren Glaubensvorstellungen zur Zeit 
von Hexenverfolgungen und Nationalsozialismus, aber auch 
über neue Zuversicht nach durchlittenem Leid, über Buße 
und Umkehr und über das nie versiegende Vertrauen in Got-

tes Möglichkeiten. Sie sprächen über Katharina Kepler (ge-
borene Guldenmann), die Mutter des berühmten Astrono-
men Johannes Kepler, die als Eltinger Braut hier die Ehe mit 
Heinrich Kepler schloss oder über Eduard Mörike, der sich 
nicht immer leicht tat, sein Amt auf der Kanzel auszuüben. 

Sie sprächen über Menschen, die heute wöchentlich 
oder gar täglich die Kirche für wenige Augenblicke aufsu-
chen, ein stilles Gebet verrichten, eine Notiz im Gebetsbuch 
hinterlassen oder schlicht die Ruhe dieses Ortes inmitten 
einer hektischen Welt einatmen. 

Sie sprächen zuerst und zuletzt aber von Gottes Wort, 
das in unzähligen Predigten über die Jahrhunderte hin laut 
wurde, Menschen ermutigt und getröstet, orientiert und ge-
richtet, geheilt und untereinander verbunden hat. 

Tauffest Gedenken der Verstorbenen

Erntedankaltar Gottesdienst für Groß und Klein



Michaelskirche Eltingen: Zentrum der Gemeinde

Königin der Instrumente

Die alten Mauern sprächen aber auch über Kirchenmu-
sik, die die Botschaft des Evangeliums immer wieder un-
terstützt, ergänzt und entfaltet hat: von Chorälen, die seit 
Jahrhunderten hier gesungen werden, aber auch von neuen 
Liedern, die den Glauben zeitgemäß ausdrücken. Sie sprä-
chen von der Königin der Instrumente, der Orgel, und davon, 
wie dankbar die Gemeinde vor 50 Jahren war, als sich ein 
einzelnes Ehepaar bereit erklärte, ganz auf eigene Kosten 
eine neue Orgel zu stiften. Der Anlass dazu war allerdings 
tragisch: Pauline, das einzige Kind der Eheleute Albert und 
Marie Eisenhardt aus Eltingen, war 1964 durch einen Ver-
kehrsunfall ums Leben gekommen. Zu ihrem Gedächtnis 
stifteten die Eheleute die komplette Summe für den Or-
gelneubau. Eine kleine Inschrift am Orgelgehäuse erinnert 
bis heute daran. In einem zeitgenössischen Zeitungsartikel 
heißt es, den damaligen Oberbürgermeister zitierend: „Die-
se edelmütige Tat sei im Eltinger Geist, in der Art altein-
gesessener Eltinger geschehen, die zur großen Hingabe an 
die Gemeinschaft fähig seien.“ Seit 1966 erfreuen die 1893 
Pfeifen und ihre musikalische Einsatzviefalt die Eltinger und 
zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus nah und fern. 
Gleichwohl ist ihre Lebensdauer endlich, und die Sachver-
ständigen weisen schon lange darauf hin, dass sie mittel-
fristig ersetzt werden muss – auch dafür soll die Stiftung 
Vorsorge treffen.

Ort der Hoffnung und der Gemeinschaft

Auch wenn heute nur noch vierzig Prozent der Eltinger 
Bevölkerung evangelisch sind, bleibt die Michaelskirche ein 
besonderer Ort für ganz Eltingen. Ihr Kirchturm gehört zur 
Topografie der Hoffnung. Wer sich Eltingen nähert, erkennt 
am Turm der Michaelskirche: Gleich bin ich da. Auf dem 
Kirchplatz werden viele Feste der Eltinger und Leonberger 
Bevölkerung gefeiert. Bevor das neue Jahr beginnt, ver-
sammelt man sich hier am Altjahrabend zu Rückschau und 
Ausblick. Möriketage, Erntebittfeiern und Vereinsfeste ha-
ben ihren festen Platz im Schatten der Michaelskirche. Für 
Konzerte und Kulturveranstaltungen wird ihr einladender In-
nenraum immer wieder gerne genutzt. Im Gästebuch staunt 
man über Besuchereintragungen aus aller Herren Länder, 
und Brautpaare kommen von weit her, um sich hier segnen 
zu lassen. Sogar Turmfalken finden seit Jahren schon Zu-
flucht im spätgotischen Turm.

Festliche Kirchenmusik

Traugottesdienst

Predigt


